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Waldhof: Ulla Schmidt besucht
Caritas-Intergrationsbetrieb

Für mehr
Teilhabe
statt Fürsorge

Die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Bundestags- Vizepräsidentin Ulla Schmidt (SPD) hat das Integrationsrestaurant Landolin des Caritasverbands besucht. Gemeinsam
mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Rebmann informierte
sie sich über den Betrieb und sprach
mit Caritas-Vorstand Dr. Roman
Nitsch über das geplante Bundesteilhabegesetz.
Das Gesetz soll die Betreuung von
behinderten Menschen verbessern.
„Es geht um einen Paradigmenwechsel von der Fürsorge zur Teilhabe“, sagte Ulla Schmidt. So sieht das
Gesetz vor, dass die Leistungen für
behinderte Menschen individueller
und flexibler erbracht werden. Nicht
eine Institution gibt die Leistungen
vor, sondern die Menschen wählen
selbst für sich aus, was sie brauchen.
Auch wird der Grundsatz „ambulant
vor stationär“ betont.

Nitsch: „Guter Ansatz“

„Wir halten das für einen guten Ansatz“, sagte Roman Nitsch. Aber es
gebe auch Menschen, die einen geschützten Raum bräuchten. „Ich erlebe viele, die lieber in einem Heim
oder einer Wohngruppe leben wollen. Dort sind sie sozial eingebunden. Wenn jemand allein in der
Wohnung sitzt und nur den Sozialarbeiter sieht, hat das mit Inklusion
nichts zu tun.“
Der Caritasverband Mannheim
betreibt seit vielen Jahren unter anderem zwei Wohnheime und ein
Pflegeheim für psychisch behinderte Menschen.
mai

R. Nitsch, M. Stock, U. Schmidt, F. Kilbert,
BILD: KOCH
U. Buss, S. Rebmann (v.l.).

Die Feuershow zog an zwei Abenden des Sparelfests der „Löwenjäger“ viele Gäste an. Rechts servieren (v. l.) Christin Gwiazdowski und Heike Dörre-Schweter die Spargelspezialitäten.

BILDER: PROSSWITZ

Käfertal: Erfolgreiches Spargelfest der „Löwenjäger“ auf dem Gelände von Möbel Peeck / Lange Warteschlangen / Weitere Vorräte des königlichen Gemüses gekauft

Feuershow und Massenandrang
Von unserem Redaktionsmitglied
Peter W. Ragge

Bis weit auf den Parkplatz Warteschlangen vor der Bonkasse, teils
Wartezeiten von über einer Dreiviertelstunde auf Essen – zeitweise geradezu überrollt wurden die „Löwenjäger“, so groß war der Andrang am
Wochenende bei ihrem fünften
Spargelfest auf dem Gelände von
Möbel Peeck. „Es war super, wir hatten so viele Leute wie nie“, so die Bilanz von Bernd Nauwartat, dem
neuen Vorsitzenden des Vereins.
Drei Jahre hatten die „Löwenjäger“ bei ihrem Spargelfest unter
schlechtem Wetter gelitten, blieben
manche Bänke leer und Vorräte übrig, fröstelten die wenigen Besucher.
Doch nun ein völlig anderes Bild:
Voll besetzte Bänke, großer Andrang, gestresste Bedienungen. „Ich
habe mir einfach vorgenommen,
dass beim ersten Fest in meiner
Amtszeit als Vorsitzender gutes Wetter ist, und das ist hervorragend geglückt“, freute sich Nauwartat.
Und er lernte in der vergangenen
Woche gleich, was es heißt, „Löwenjäger“-Vorsitzender zu sein. An drei
Tagen – Montag, Mittwoch, Freitag –

musste er sehr früh aufstehen, mit
seinem Vorgänger Walter Dörr, dem
„Vater“ des Spargelfests, auf den
Großmarkt fahren und dort jeweils
um 6 Uhr frisch gestochene Spargel
aus der Region kaufen. Denn jeweils
um 8 Uhr trafen sich unter Leitung
von Doris Dörr die „Spargelschälfrauen“ – jene lustige, treue und fleißige Truppe von 16 Damen aus dem
Verein, die das königliche Gemüse
dann schälten.

Fleißige Spargelschälfrauen

„Wir haben 530 Kilo, 30 Kilo mehr als
im Vorjahr“, meldete Nauwartat am
Samstag am späten Nachmittag –
doch schon kurz darauf war klar,
dass das bis Sonntagabend nicht
reicht. Walter Dörr orderte eilig
Nachschub, seine Frau trommelte
die „Spargelschälfrauen“ wieder für
Sonntag, 9 Uhr, zusammen, damit
sie noch während des Ökumenischen Gottesdienstes das Gemüse so
vorbereiten, dass man für den
nächsten Andrang gerüstet war.
140 Leute bot der Verein auf, um
bei dem Fest das ganze Wochenende
Bier zu zapfen, Getränke auszuschenken, zu kochen, Geschirr zu
spülen, Gäste zu bedienen, Tombo-

Immer gut belegt: die Hüpfburg des ASB beim Spargelfest der „Löwenjäger“.

la-Lose zu verkaufen und Kinder zu
unterhalten. „Aber da arbeiten manche Leute natürlich zwei oder drei
Schichten, anders ginge das gar
nicht“, so Marcus Schulze, im Vorstand für das Ressort Bewirtschaftung und damit für die Einteilung all
der Ehrenamtlichen zuständig.
„Erstaunlich, wie die das immer
hinbekommen, die machen das
schon gut“, lobte Geschäftsführer
Volker Peeck von Möbel Peeck die
„Löwenjäger“. „Wir feiern gerne,
wollen unsere Verbundenheit zu Kä-

fertal ausdrücken und die hiesigen
Vereine unterstützen“, begründete
er, weshalb sein Unternehmen nun
bereits zum fünften Mal das Firmenareal für das Fest zur Verfügung stellte – plus einen Einkaufsgutschein
über 500 Euro als Hauptpreis der
großen Tombola. „Alleine könnte
das keiner von uns stemmen, weder
der Verein noch wir, aber zusammen
ist das ein prima Fest, mit schöner
Stimmung“, so Peeck.
Und in der Tat: Zur Musik der
„Zap Gang“ tanzten am Samstag-

abend bei der „Spargelparty“ die
Gäste auf dem Pflaster, und mit Einbruch der Dunkelheit zog die Artisten-Gruppe „Danny & friends“ aus
dem pfälzischen Ellerstadt mit
Gründer Danny Stötzer die Gäste
mit ihrer Feuershow in den Bann.
Zur dramatischen Musik aus dem
amerikanischen Horrorfilm „Das
Omen“ jonglierten sie mit brennenden Fackeln, machten sie Seilspringen mit kräftig lodernden Seilen,
strichen die Artisten mit Fackeln direkt über ihre Haut und ließen sie
helle Flammen in ihrem Mund verschwinden, um dann zum Erschrecken des Publikums wieder heißes
Feuer auszuspucken.
Zwei Abende lang war das der viel
bestaunte Höhepunkt des Programms, das von Kinderspielen bis
zu mitreißender Musik und eher ruhigeren Momenten viel Abwechslung bot. Und als Capitol-Sängerin
Jeannette Friedrich mit ihrem Auftritt das Fest beendete, da griff auch
Vorsitzender Bernd Nauwartat mal
nicht zur Kiste, um gebrauchtes Geschirr abzutragen, sondern zum Mikrofon: Mit dem Titel „The Rose“ –
als musikalisches Geschenk an alle
Mütter zum Muttertag.

ANZEIGE

Käfertal: Tennis-Gemeinschaft feiert Tennisplatzfest mit Tag der offenen Tür am Vatertag

Beachtennis auf Volleyballfeld
Kinder liegen ihr ganz besonders am
Herzen, wie Jugendwartin Franziska
Fischer beteuerte. „Ich beobachte
Kinder gerne außerschulisch und
möchte ihnen etwas beibringen“, erzählte die 22-Jährige, die auf Grundschullehramt an der Pädagogischen
Hochschule in Heidelberg studiert.
„Und wie die Jugendlichen dann
Fortschritte machen.“ In der Oberen
Riedstraße, wo das Vereinsheim mit
zehn Sandplätzen steht, feierte die
Käfertaler Tennis-Gemeinschaft unter herrlich blauem Frühlingshimmel ein Tennisplatzfest verbunden
mit einem Tag der offenen Tür.
Was können die Kleinen von Jugendwartin Franziska Fischer lernen? „Ich bringe ihnen einen ordentlichen Ballwechsel bei“, erläuterte die 22-Jährige. „Also das richtige Zuspiel über das Netz und die Er-

widerung eines Balls.“ Seit 2013 veranstaltet die Käfertaler Tennis-Gemeinschaft, alljährlich am Vatertag,
ein geselliges Tennisplatzfest, auf
dem sich dieses Jahr die Besucher
heiße Würstchen, sahnige Tortellini
und selbstgemachte Backwaren wie
einen Bananen-Schokoladen-Kuchen an Speisen aussuchen konnten. „An diesem Tag darf jeder auf
unseren Feldern so lange spielen wie
er möchte“, erklärte Vorsitzender
Wolf-Dieter Fischer und Vater von
Jugendwartin Franziska.
Eine spezielle Sportart, die kaum
ein anderer Club trainiert, stellt in
der Tennis-Gemeinschaft das Beach-Tennis dar, das die Käfertaler
links des Vereinsheims auf dem sandigen Beach-Volleyballplatz des örtlichen Turnvereins anbieten. „Der
Ball darf dabei nicht auf den Sandbo-

Bei frühsommerlichen Temperaturen verbrachten die Gäste am Vatertag einen
gemütlichen Nachmittag auf der Anlage der Tennis-Gemeinschaft Käfertal. BILD: HFM

den fallen, sonst springt er nicht
mehr hoch“, gab Fischer einen Einblick in diese außergewöhnliche Variante des Tennis. Beim Beach-Tennis verwenden die Sportler vergleichsweise kurze wie breite
Paddleschläger. Um diese TennisVersion bekannter zu machen, unterstützte der Badische Sportbund
den Kauf neuer Schläger und Netze
mit einem Betrag von 250 Euro für
die Tennis-Gemeinschaft.
Nebenbei unterhält der Verein,
der rund 200 Mitglieder zählt, eine
Kooperation mit der Albrecht-Dürer-Grundschule und der KäfertalGrundschule. Überhaupt freue sich
die eingetragene Gemeinschaft über
einen gegenwärtigen Zuwachs an jugendlichen Neumitgliedern. „Wir
haben eine Homepage, vor allem die
jungen Leute finden uns über das Internet, was an den Anfragen zu erkennen ist“, schilderte Vorsitzender
Fischer. Gibt es im Tennis wie im
Fußball unterschiedliche Strategien
und Taktiken? „Es gibt Tennis-Spieler, die mehr auf Angriff spielen, wie
damals Steffi Graf“, erklärt Fischer.
„Mit
ihren
Rückhand-Returns
brachte die Graf ihre Gegenspielerinnen zur Verzweiflung. Und dann
gibt es wiederum Spieler, die defensiv spielen“.
Entscheidend sei das Fordern des
Gegenspielers, bis dieser einen Fehler begehe – und der gelbe Filzball im
Netz oder im Aus landet. Innerhalb
Mannheims ist der in Feudenheim
amsässige Tennisklub Grün-Weiß
der führende Topverein, der auf
Bundesliga-Ebene die besten Spieler
aufbietet und das tennisinteressierte
Publikum in Scharen auf seine Anlage lockt. Unter anderem spielt Profi
Tommy Haas für Grün-Weiß. hfm
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